
Sprudelnde  AttrAktion

Mit einer besonderen Idee hat der Geschäfts-
führer der Warener Wohnungsgenossen-
schaft, Wolfgang Albrecht, in den vergangenen 
Wochen am größten See Deutschlands für 
Schlagzeilen und auch Diskussionen gesorgt. 
Er wünscht sich eine Wasserfontäne auf der 
Binnenmüritz, die den Luftkurort noch at-
traktiver machen könnte. Die Malchower und 
Röbeler zeigen den  Warenern bereits seit 
langem, wie Einheimische und Urlauber von 
einer derartigen Wasserfontäne regelrecht 
angezogen werden. Nicht selten hört man 
beispielsweise in Malchower Cafés oder Re-
staurants „Ich möchte aber so sitzen, dass ich 
auf die Fontäne schauen kann.“
Mit ins Boot geholt hat Wolfgang Albrecht in-
zwischen auch die Wohnungsbaugesellschaft 
Waren (WOGEWA), die Stadtwerke, die 
Ingenieurgesellschaft nord (ign) als Planungs-
büro sowie den Kunst- und Kulturverein. 
Der Nordkurier als die lokale Tageszeitung 
vor Ort hat für dieses ehrgeizige Projekt die 
Medienpartnerschaft übernommen und will 
helfen, dass die Vision bald  Wirklichkeit wird. 
Kein leichtes Unterfangen, denn so eine Fon-
täne kostet nicht gerade wenig, so dass die 
WWG natürlich auf der Suche nach weiteren 
Mitstreitern ist. „Wenn der Wasserstrahl nicht 

höher als zwölf Meter spritzt, schlägt die Fon-
täne vielleicht mit rund 10 000 Euro zu Buche. 
Bei 20 Metern Höhe werden aber schon bis 
zu 100 000 Euro fällig“, berichtet Wolfgang 
Albrecht, der sich sehr intensiv mit dem The-
ma beschäftigt hat. Auf die Idee brachte ihn 
übrigens der Brunnen im WWG-Wohngebiet 
„Rosengarten“. Der sprudele zwar nur bis zu 
80 Zentimeter hoch, habe aber die Fantasie 
des Geschäftsführers angeregt.
Inzwischen ist auch Warens Bauamtsleiter 
Gunter Lüdde von der Idee begeistert. Seinen 
Angaben zufolge gebe es baurechtlich über-
haupt keine Probleme. Auch einen Standort-
Vorschlag hat der Amtsleiter parat: Den „Wa-
rener Berg“ in der Binnenmüritz. Auf jeden 
Fall müssen bei einem solchen Projekt noch 
die Stadtvertreter zustimmen, doch was soll-
ten die Volksvertreter gegen eine Initiative ha-
ben, die Waren noch schöner macht. Vielleicht 
ändert Bürgermeister Günter Rhein seinen 
Kultspruch „Waren ist schön“ dann ja bald in 
„Waren ist am schönsten“.
Die Wohnungsgenossenschaft interessiert, 
was ihre Mitglieder von der Idee halten. 
Schreiben Sie uns an WWG, Dietrich-Bon-
hoeffer-Straße 8, 17192 Waren (Müritz). Wir 
freuen uns auf Ihre Post!

Der Verein „mit uns – in Geborgenheit leben 
e.V.“ sucht für die Gymnastikgruppe „Flotte 
Keule“ in Waren-West eine neue Leiterin. 
Frau Wagner (unser Foto), die es jahrelang 
hervorragend verstand, die Truppe ins Schwit-
zen zu bringen, muss aus gesundheitlichen und 
Altersgründen ausscheiden. Wir danken ihr 
ganz herzlich für ihre bisherige Tätigkeit und 
wünschen ihr für die Zukunft alles Gute!

In der Sporttruppe wird aber nicht nur ge-
schwitzt, sondern auch viel gelacht. Die Teil-
nehmer sind nicht angetreten, um Rekorde zu 
brechen. Vielmehr wollen sie einfach beweg-
lich bleiben. Und in der Gemeinschaft macht 
das Sporttreiben auch gleich viel mehr Spaß 
als alleine zu Hause.

Wer sich also zutraut, die „Flotte Keule“ zu 
leiten, sollte sich bei uns in der Geschäftsstel-
le, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 8, melden. 

Für den 18. August hat der Verein übrigens 
eine Tagesfahrt nach Berlin mit Stadtrundfahrt, 
Mittagessen sowie Bootstour auf der Spree 
geplant. Einige wenige Plätze sind noch frei. 
Im September wollen wir uns dann gemeinsam 
noch einmal die BUGA in Schwerin anschauen. 

nAchfolgerin geSucht



MeSSe Mit vielen inforMAtionen

Die Premiere ist gelungen: Zum ersten Mal 
haben die Mitarbeiter der Warener Woh-
nungsgenossenschaft eine Seniorenmesse or-
ganisiert – die Resonanz war hervorragend. 
Sowohl auf dem Papenberg als auch in Wa-
ren-West ist die Messe durchgeführt worden. 
Ausstellungsschwerpunkte waren: Gesund-
heit, Tourismus, Leben und Wohnen, Essen und 
Trinken, Sicherheit und Vorsorge, Behörden, 
Lernen im Alter sowie das Thema Steuern. 
Klar, dass die Wohnungsgenossenschaft das 
nicht ohne Partner auf die Beine gestellt hat. 
Mit dabei waren die AOK Waren, das Reise-
büro Karina, der Pflegedienst Eckhardt, das 
Sanitätshaus Rossek, das ÜAZ Waren, die Phy-
siotherapie Tschiedel, der Frisiersalon Paape, 
das Möbelhaus Kallies, der Seniorenbeirat der 
Stadt Waren, der WWG-Verein, die Firma hhp, 
die Firma Mobil, die Physiotherapie Madaus 
sowie die Kindertagesstätten „Zwergenland“ 
und „Friedrich Fröbel“. Ihnen an dieser Stelle 
ein großes Dankeschön!
„Alle, die wir angesprochen haben, fanden die 
Idee gleich gut und erklärten spontan ihre 
Teilnahme. Deshalb ist es uns auch gelungen, 
fast alle Bereiche des täglichen Lebens anzu-
sprechen“, berichtete Doris Friedrich von 
der WWG. Die Genossenschaft wollte ihren 
Mietern, aber auch den Nicht-Mietern zeigen, 
welche Erleichterungen im Alltag möglich sind 
und dass man einiges dafür tun kann, möglichst 

lange in den eigenen vier Wänden zu wohnen. 
„Es hat sich auch auf dieser Messe gezeigt, 
dass die Menschen doch recht erstaunt über 
die große Anzahl von Hilfsmitteln sind. Frau 
Rossek vom Sanitätshaus konnte die Besucher 
sehr umfassend beraten“, so Doris Friedrich. 
In Sachen Essen und Trinken waren die Ex-
perten des Überregionalen Ausbildungszen-
trums Waren/Grevesmühlen (ÜAZ) vor Ort. 
Sie präsentierten unterschiedliche Gerichte. 
Natürlich durfte probiert werden, und natür-
lich gab’s die Rezepte mit dazu. Aber auch an 
den anderen Ständen wie bei den Sicherheits-
Tipps der Polizei oder  bei der Rheumaliga 
mangelte es nicht an ansprechendem Informa-
tionsmaterial.
Besonders gefreut haben sich sowohl die Be-
sucher als auch die Mitarbeiter der WWG 
über die Knirpse der Kitas „Zwergenland“ 
und „Friedrich Fröbel“, die an den Eröffnungs-
tagen mit einem Programm überraschten.

umbauten schon im Blick

Nach dem Erfolg der Messe steht für die Wa-
rener Wohnungsgenossenschaft fest, dass die 
Senioren auch im kommenden Jahr umfassend 
informiert und über Neuigkeiten auf dem 
Hilfsmittelmarkt auf dem Laufenden gehalten 
werden sollen. Vielleicht dann 
sogar schon in einer 

Musterwohnung, die wir einrichten wollen 
und in der diverse Erleichterungen für den Se-
nioren-Einsatz präsentiert werden. Dafür ha-
ben wir bereits einen Partner gefunden, eine 
Firma, die sich mit der Wohnraumanpassung 
für Senioren beschäftigt. 
Die WWG bleibt aber in dieser Hinsicht auch 
zwischendurch nicht untätig. So hat sie sich 
eine Prioritätenliste erstellen lassen, aus der 
hervorgeht, wie viele ältere Menschen in wel-
chen Häusern leben, also wo Umbauten er-
forderlich werden. Beispielsweise sind rund 50 
Prozent der Mieter des Hauses Dietrich-Bon-
hoeffer-Straße 8 über 70 Jahre alt, 72 Prozent 
über 60 und 82 Prozent über 50 Jahre. „An-
hand der Prioritätenliste haben wir bereits 
einen Maßnahmekatalog erstellt. Zum einen 
mit Umbauten, die schnell und günstig mög-
lich sind, zum anderen mit Maßnahmen, die 
aufwändiger und teurer werden“, berichtete 
WWG-Vorstand Wolfgang Albrecht. Für An-
regungen und Hinweise haben die Mitarbeiter 
der Wohnungsgenossenschaft dennoch immer 
ein offenes Ohr!



Der erste Bauabschnitt an den Hochhäusern der Warener Wohnungs-
genossenschaft ist beendet. Durch das Auswechseln der Heizungsan-
lage in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 8, 9 und 10 werden nicht nur 
rund 15 Prozent Energie gespart. Auch den CO2-Austausch konnten 
wir so  erheblich reduzieren. Alles in allem profitieren davon Mieter in 
150 Wohnungen.
Wie WWG-Vorstand Wolfgang Albrecht berichtete, wird gegenwär-
tig der zweite Bauabschnitt intensiv vorbereitet. Noch in diesem Jahr 
sollen die Häuser in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße eine Solaranlage 
für die Warmwasseraufbereitung bekommen. Auch diese Maßnahme 
schont wieder die Geldbeuten der Mieter.

Bereits innerhalb der nächsten Wochen will die Wohnungsgenossen-
schaft für die Hochhäuser eine etwa 30.000 Euro teure Druckerhö-
hungsanlage installieren, um die Warmwasserversorgung in den oberen 
Etagen zu verbessern.
 „Eine weitere Sanierung in der D.-Bonhoeffer-Str. planen wir für das 
Jahr 2011. Im nächsten Jahr hat die WOGEWA umfassende Arbeiten 
an ihren Häusern angekündigt. Wenn wir gleichzeitig beginnen, würden 
sich die Firmen nur gegenseitig behindern. Deshalb legen wir erst 2011 
noch einmal los“, begründete Wolfgang Albrecht.

SAnierung Schont geldBeutel

Mit einer neuen Idee hat die Warener Wohnungsgenossenschaft ih-
ren Service für die Mitglieder weiter verbessert. Seit kurzem stehen 
in Waren verteilt insgesamt acht Briefkästen der WWG, die von den 
Mitarbeitern zweimal am Tag  - einmal morgens und einmal abends 
– geleert werden. Wenn Sie, liebe Mieterinnen und Mieter, also Post 
für die Geschäftsstelle der Wohnungsgenossenschaft haben, stecken Sie 
Ihre Briefe einfach in unsere roten Kästen. Sie müssen keine Briefmarke 
benutzen. Sie sparen also Porto und haben zugleich den direkten Draht 
zu unseren Mitarbeitern.
Nachfolgend nennen wir Ihnen die Standorte unserer Briefkästen:

giebel carl-Struck-Straße 18
Straßenseite Strelitzer Straße 95 – 103
Balkonseite ecke Bürgermeister-Schlaaff-Straße 17
Straßenseite goethestraße 17
Straßenseite August-Bebel-Straße 18
Straßenseite Springer Straße 1
hauswartstation Mecklenburger Straße 12
WWg-geschäftsstelle dietrich-Bonhoeffer-Straße 8

direkter drAht gAnz ohne porto

Anni Strehlow hat für unseren fototermin 
den Mieterbriefkasten an der Springer Straße ausgewählt



Vor einigen Wochen haben die Mieter der 
Warener Wohnungsgenossenschaft Post von 
der WWG bekommen und wurden in dem 
Schreiben zu Rauchmeldern befragt. Denn 
laut Gesetz müssen diese „kleinen Lebensret-
ter“ künftig in allen Wohnungen vorhanden 
sein. Zuständig dafür ist der Mieter. 
Die Genossenschaft hat aber angeboten, An-
schaffung und Installation gegen eine gerin-
ge Kostenumlage zu übernehmen. Etwa 800 
Mitglieder haben sich bereits entschieden, 

die Rauchmelder durch die WWG einbauen 
zu lassen. Leider fehlen bislang noch ungefähr 
400 Rückmeldungen. Deshalb bitten wir an 
dieser Stelle noch einmal, uns die Entschei-
dung zu den Rauchmeldern schnellstens mit-
zuteilen. 
Bei denjenigen, die ihre Rauchmelder selbst 
kaufen und anbringen wollen, werden die Mit-
arbeiter der Genossenschaft die ordnungsge-
mäße Ausführung auf jeden Fall kontrollieren.

rückMeldungen fehlen noch

Die gegenwärtig in den Medien diskutierten 
Abweichungen in den Wohnungsgrößen kön-
nen die Mieter der Warener Wohnungsgenos-
senschaft ganz gelassen ignorieren. Denn wie 
WWG-Geschäftsführer Wolfgang Albrecht 
auf Nachfrage mitteilte, sind sämtliche Woh-
nungen der Genossenschaft bereits vor Jahren 
exakt vermessen worden. Das heißt also, dass 
Sie, liebe Mitglieder, auch tatsächlich die Woh-
nungsgröße nutzen, die Sie bezahlen.

Entgegen der landläufigen Meinung gibt es 
beim Verbrauchsverhalten keine Unterschiede 
zwischen Hartz-IV-Empfängern und anderen 
Mietern. Während in einigen Orten Deutsch-
lands berichtet wird, dass Hartz-IV-Empfänger 
verschwenderisch mit Wasser und Heizung 
agieren, können die Mitarbeiter der Warener 
Wohnungsgenossenschaft das nicht bestätigen. 
„Uns sind keine Hartz-IV-Empfänger bekannt, 
die einen exorbitant hohen Verbrauch haben“, 
so die Auskunft aus der Geschäftsstelle der 
WWG. Allerdings haben die Mitarbeiter et-
was anderes beobachtet: Ältere Mieter sind 
deutlich sparsamer als junge.

Auch in diesem Jahr hat die Warener Woh-
nungsgenossenschaft an ihre rund 2000 Mit-
glieder wieder eine dreiprozentige Dividende 
ausgezahlt. Und das jetzt schon zum fünften 
Mal hintereinander. Nach Aussage von WWG-
Vorstand Wolfgang Albrecht sind Ende Juni 
rund 58.000 Euro an die Mitglieder ausgezahlt 
worden. Für den einen oder anderen sicher-
lich ein schönes zusätzliches Urlaubsgeld. „Ich 
bin froh, dass wir unsere Mitglieder weiterhin 
an unserem geschäftlichen Erfolg teilhaben 
lassen können“, sagte Wolfgang Albrecht und 
kündigte an, auch in den nächsten Jahren nach 
Möglichkeit eine Dividende auszahlen zu wol-
len.

kurz notiert
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